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Belagelement fOr Gebaudeoberflachen o. dgl. sowie Verfahren seiner Herstellung

Verfahren zur Herstellung von wlderstandsfahigen Be-
lagelementen fur Gebaudeoberflachen oder dergleichen,

insbesondere zur Herstellung von dekorativen Belagele-

menten fur FufSboden, unter Verwendung mehrerer
Schichten, die durch die Einwirkung von Druck und War-
me in Sandwichbauweise miteinander verbunden wer-
den, mit einer auf der dekorativen Seite vorgesehenen
oberen, transparenten Decktage (2), einer Dekorschicht

(4), einer Tragplatte (5) und einer unteren Decklage (6), da-

durch gekennzeichnet, dalS die obere Decklage (2) aus ei-

ner Tragerschicht (7) vorgefertigt wird, in die ein abrlebfe-

stes Material (8) eingebettet und die miteinem Bindemit-
tel (9) versehen wird, dafi die Dekorschicht {4} auf die

Tragplatte (5) odar in dem Bereich der Unterseite (2b) der
oberen Decklage (2) aufgebracht wird und mIt der Trag-
platte (5) Oder der oberen Decklage (2) zu einer vorgefer-

tigten Schicht verarbeitet wird.
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Besdireibung

Die Eifindung betrifift dn ^^cfohien zur Hesrstelliiiig von
widerstandsfShigCT Belagelementen flir Gebaudeobsrfl^T

chenOderdeigleichen, insbesondm zur Herstellung von de- 5

koradv^ Bekgelemraitea fiirFuBboden, unter ^^rwendung
mehieier SchichleD, die diuch die Emwiikung von Druck
und Warme in Sandwichbauweise miteinand^ verbunden

werden, mit einer auf der dekorativen Seite voigesehenen

oberen, trans[>arenten Decklage, einer Dekorscbicfat, einer lO

Tragplattc und cincr untcrcn Dccklagc.

Piir die bisher bekannten Belagelemente der genannten

Gattung werden vier verschiedenrae Lagen voigeferdgt und
diese dann unter der Einwiikung von Druck und Wanne in

Sandwichbauweise miteinander verbunden. 15

Die Tragerschidit der oberen Decklage bekannter Belag-

elemente weist im wesentlichen Zellulose auf. Das abriebfe-

ste Material ist in Foim von Korundpartikdn in die ZeEulo-

seschicht eingehetlet.

Die Dekorschicht wild nach dem bekannten >ferfahien 2i»

auf einer spezielLen Lage aufgebracfat, die einzlg zur An-
bringung des Dekois voigeferdgt werdCT miiB. Diese Lage
wird aus wenigstens drei Scfaichten zusammengpsetzt Die
erste Schicht ist eine spezielle wdBe DekortrSgerschicht aus

Papier oder deigleichen. Auf diese wild die vorzugsweise 25

aus Farbe bestehende DekorscMcht beispielsweise mit ei-

nem Druckverfahren aufgedruckt. Die miteinander v^un-
denen Schichten, Dekortragerschicht und Dekorschicht,

werden nachfolgend wenigstens an ifarer gemeinsamen
Oberseite, vorzugsweise an ihr^* Oberseite und ihra: Untra:- 30

seite, mit einem Bindemittel versehen. Als Bindemittel wird

zum Beispiel Melaminhaiz oder ein melaminharzhaltiges

Mittcl vcrwcndcL
Die Lage mit der Dekorschicht wurde bisher also vor-

zugsweise in nachsiehender Reihenfolge aus vi^ Schichten 35

zusanunengesetzt, einer obeten Bindendttelschicht, der De-
korschicht, der Dekortragerschidit sowie einer unteren Bin-

demitCelschichL

Aus derDE 41 07 151 Al istein gattui^gemSfies Bdag-
element bdcannt, fur das zwei Lagen voigeferdgt wecden. 40

Aus diesen wird in einem letzten Herstellschritt das Belag-

eletnent zusammengefugt Hne derLagen ist die Ihigplatte.

Die zweite Lage ist eine vorgefertigte mehrschichtige

Kunststoffolie, die auf der Oberseite der Tragplatte aufge-

klebt wird. Die voigefertigte Kunststoffolie weist minde- 45

stens drei Schichten auf, namlich dne transpaiente Obeifo
He, dne Unterfolie sowie eine HaftschichL Zwischen der

Oberfoiie und der Unterfolie ist eine als I>uckschdcht oder

Farbdruckschicht bezeicfanete Dekorschidit angeoidnet Bei
der Vorfertigung bildet die Unteifolie dne spezielle Lage, 50

die als DekorlragerschichL dienU

Der Aufbau des nach dem bekannira Verfahren herge-

stellten Belagelements wicd fur zu aufwendig gehalten. Ins-

besondere die Anbringung der Ddcocschicht ersdieint zu
aufwendig und teuer. 55

Die Hersteller von Belageiemaxten fertigen die Ihig-

plalle iiberwiegend selbst und kaufen das Overiay-Ps^er,

die spezielle Lage mit der Ddcorschicht sowie die untero

Decklage bei Zulieferem ein. Diese stelLen die Dekorschicht

in den gewiinscbten Deigns her. 60

Ein Belagelement kann so lange benutzt weiden, bis die

obere transparente Decklage abgerieben ist und durch wd-
tere Benutzung die Dekorschicht zerstort wird. Nachteili-

gerweise tragt bei den bekannten Belagelementen nur ctie

uber der Dekorschicht liegende obere Bindemittelschicht 6S

zur Ethohung dor Abricbfcstigkcit der Bclagclcmcnie bei.

Die Dekortragerschicht selbst leistet hierzu keinen Beitrag.

Die auf der Sicfatseite der 'Dragplatte angeoidnete Dekor-
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tragerschicht sowie die Itagerschicht derobmn transpaien-

Vsa Deddage bauen wabrmd dec Bertigung unterDruck und
Temperatur gLeichg^htefie Eigraispannungen auf. Diese

bewirtoen eine Durchbiegung des Belsigeiemaits vomehm-
lich in sein» LSngsrichtung, wobei sich dieBiegelinie senk-

OBcht aus derEbene herausbewegt, in der sich das Belagele-

m^l erstEeckL Zum Ausgleich der Durchbiegung wild an

der Unta^ite der Itagplatte die untere Decklage ange-

bracht Diese ist mit einer Zugschicht versehen. Die Zug-

schicht baut ebenfalls Big^spannungen auf und wifkt der

Durchbiegung cntgcgcn. Die Zugschicht muB Bigcnspan-

nungen in demselben MaB aufbauen, wie die auf der Sicht-

seite der l^sgplatte angeordneten Schichten, damit eine

Kompensation der Eigenspannungen erreicht wird und
keine Durchbiegung der lYagplatte beziehungswdse des

Belagelements auftritt

Die Zugschicht muB in demselben MaBe Eigenspannun-

gen aufbauen konnen wie die auf der Sichtsdte der Ttag-

plattB angeoidnete Dekoiti^gerschicht und die IVSger-

schicht ziisamTTien. Unter der >^]]Tau5setzung, daB die De-

kortiSgmcbicht, die I^gecschicht und die Zugschicht etwa
die gldche Materialqualitat besitzen, mufi die Zugschicht

gaiauso dick sein wie die Summe derDickon der Dekortra-

gerschicht und der'Mgerschicht Es wild daher fOr dieZug-
schicht viel Material benotigt und das Gewicht erfaoht. Dies

geht mit ein^ Verteuerung der Hersteli-, Lager- und IVans-

portkosten des Belagelements einh^
Der Erfindung hcg^ die Aufgabe zugrunde, leichte und

dunne Belagelemente zu schaflen, die dnfach und koslen-

giinstig hergestellt weiden konnen.

ErfindungsgemaB wird die Aufgabe dadurch gelost, daB

die obere Decklage aus einer Itagerschicht vorgefertigt

wird, in die cin abiicbfcstcs Material dngcbcttct und die mit

einem Bindemittel v^sehen wird, daB die Dekorschicht auf

die lYagplatte oder in demBereich der Unterseite der oberen

Decklage aufgebra<^t wird und mit der l^gplatte oder der

oberen DecMage zu dner voigefertigten Schicht verarbdtet

wild,

Der Fatmtanspruch 1 entfaaU zwd Veifahrensschritte, bei

denen es sidi um Altematxven handdt» die beide zurLdsung
der Aufgabe ffihren.

Nach dem dnea Verfahrensschritt wild die Dekorschicht

unterseitig an der oberen, transparenten Decklage aufge-

biacht. Die Alterative hierzu sieht voi; die Dekorschicht

auf dear Tragplatte aufzubringen.

In bdden FaUen wird die spezielle Lage zur Aufbringung
der Dekcsschicht eingespart Das Belagelem^t wird da-

durch leicht und diinn. Wegen der eingesparten Lage ist es

zu geringeren Materialkosten und nut geringerem Herstel-

laufwand hersteUbar als das nach dem bekannten X^ifahren

fadgeslellie Belagelement.

Auf d^ Sichtseite des Belagelements ist die 'Bragplatte

nur noch mit dner Schicht belegt, die eine Eigmspannung
bewirkt, namlich der llragerscbicht der oberen Decklage.

^^rteilhaft kann dadurch die Zugschicht der untecen Deck-
lage dutmer ausgebildet w^xten als bishei; namlich im we-
senllichen genauso dick, wie die Dicke der '^agerschichi

der oberen Decklage.

Wenn dieGesamtdicke des bekaimten Belagelements bei-

behalten werden kann, soHetet das nach dem neuen Verfah-

ren heigestellte Belagelement einen weiteren Vorzug. Die
Tragerschicht der oberen Decklage kann dzuin namlich mit

einer solchen Dicke ausgefiihrt werden^ wie bisher die IVa-

gerschicht und die Dekortragerschicht gemeinsam aufwie-

sen. \^rteilhaft ergibt sich dadurch eine doppelt so dicke

Schicht mit abricbfcstcm Material, die bei einem glcichcn

Benutzungsgrad doppelt so lange haltbar ist, wie die des be-

kamitien BelagelCT^ts. Die Dicke der Zugschicht der unte-
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ren Decklage entspricht dabd der Dlcke veidoppeltBn

Trageischicht

AuBct Gebaudeoberfiachen loHinen selbstverstandlkh

auch andeiie Obeiflachen, zum Beispiel OberflScfaen von
Mobeln, vorteilbaft nach cfiesem Verfahren hexgestellt wer- S

den. £s eignet sich imter andexem besonders gut fur Eii-

chenaibeilspIaLlen, die <nne besonders widerslandslahige

Oberflache benotigen.

Zweckmafiig wird die Dekorschicht durch eine Beschicb-

tung mit Farbe heigestellt. Besonders giinstig ist es, wenn 10

die Dekorschicht an der Untcrscite dcr Ttagcrschicht der

Decklage aufgebracht wild. Altemadv kann an der Unt^-
seite der TYagerschicht der Decklage zuerst eine Bindennt-

telschicht und darauf die Dekorschicht aufgebracht werden.

Die derart vorgefertigte Decklage kann dann von H^tel- 15

lem fiir Overlay-Papioie vocgefertigt und von den Hersidr

lem der Belagelemente bezogen und weiterverarbeitet war-

den.

Aus verfahrenslBchnischen Grilnden kann es vortdlhaft

sein, die Dekorschicht an der Ob^sdte der Uragplatte auf- 2»

zubringen. Sie konimt dortmi zu dnem spStmn Zeitpunkt

mit 6em Bindemittel in Xontakt
Die Farbe derDekorschicht wildbevoxzugt uadb dem be^

kanntcn Dnickver£ahrra aufgebracht

Nachstehend ist die vorliegende Eifindung beispielhaft 25

erlautert undanhand dsr Zeichnung beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 (Stand der Technik), zdgt die voigefertigten Lagen
eines Belagelements, das nach dem bekannten Vorfahren

heigesteUt wird.

Fig. 2 die voigefertigten Lagen eines nach dem nei^n dO

Verfahren hergeslellten Belagelements mit gednger Ge-
samtdicke,

F^. 3 cin bckanntcs Bclagclcmcnt,

Fig, 4 ein nach dem neuen Verfahren heigestelLten Belag-

element mit geringer Gesamtdicke, 35

Fig. 5 dn nach dem neuen Verfahroi hergesteUtes Belag-

element mit vedoppelter Dicke der Tragerscbicht,

Fig. 6 die voigefertigten Lagen einer Ausfiihnmgsform
eines nach dem neuen Verfahren heigesteilten Belagele-

ments, 40

Fig. 7 die voigefertigten Lagen einer weiteren Ausftih-

rungsform dnes nach dem neuen A^rfahren heigesteilten

Belagelements.

AUe Rguien sind schematische Darstellungen einzelner

Schichten im Querschnitt Die Schichten sind mit unt^- 45

scbiedlichen Schrafiiirmust^ gezeichnet

In der Fig. 1 sind die vierLagen daigesteUt, aus denen ein

mit dem bekannten Verfahren hergesteUtes Beiageiement 1

zusammengesetzt wird. Dies sind eine ob^e transparente

Decklage 2, eine spezielle Lage 3 mit einer Dekorschicht 4, 50

eine Ttagplatle 5 sowie eine untere Decklage 6. Die DekOT-
scfaicht 4 ist in alienRguren wegen ihrer geringen Dicke nur
durch das Bezugszeichm 4 angedeutet, nicht aber wie die

iibrigen Schichten mit einem besonderen Schraffimnuster

eingezeichnet. In derFig. 1 sind die vierLagen in der obigen 55

Reihenfolge untereinando: abgelnJdet Die Lagen WCTden in

diestar Reihenfolge in einer Piesse unler Warmeeinwiikui^
mitdnander verpreBt. Das aus diesen Lagen fertig zusam-
mengefiigte BwidmesA 1 ist in der Fig. 3 gezeigt

GemaB F%» 1 weist die vorgefertigte obeie Decklage 2 GO

eine I^gerschicht 7 auf, die im wesentlichen aus Zellulose

bestefat, und die, nachdem sie durch die Einwirkung von
Druck und Warme mit dsa ubrigen Lagen veibunden isi,

transparent wird. In die Zellulose ist ein abdebfestes Mate-
rial 8 in Form von Korund^>artikeln eingebettet Die Imager- 65

schicht 7 mit dem abricbfcstc^ Matcdal 8 ist rundhcnim mit
einem Bindemittel 9 umgeben. Das Bindemittel 9 besteht in

der vorliegende Ausfiihnmgsfoim aus Melaminhaiz und

bildet die beiden Melaminharzschichten 9a und 9b, wobei

die fieie Oberflache 9a der Melaminbaizschicht die begeh-

bare Oberfladie des Bdagelements 1 fur einen FuBboden
bildet Diese Ob^rflaciie wird durch Abrieb nach und nach

Die s^>eaeILe Lage 3 ist ndttels einer speziellen Dekortra-

gerschicht 10 hergestelU, die aus dnem wdfien Papier be-

steht Auf die Obersdte 10a der Ddcortragerschicht 10 ist

die aus Farbe bestdiende Dekorschicht 4 mit dnem Farb-

druckverfaliren aufgebracht worden. Nach diesem Verfah-

rcnsschritt wurdc die Lage 3 rundhcrum mit einem Binde-

mittel 12 versehen. Als Bindemittel 12 ist ebenfalls Mela-

minharz verwendet wordbn, das die beiden Melaniinharz-

schichten 12a und 12b bildet.

Die l^gplatte 5 ist vorliegend aus einer HDF-Platte

(High Density Pibeiboard) gd>ildet Altemativ kann sie aus

dner MDP-Platte (Medium Density Fiberboaid), einer

Spanplatte, HschlBrplatte, SpeirfaolzplattB oder sonstigem

gebildet sein.

Die untere Decklage IS ist im wesratlichen aus einer Zug-

schicht 13 aus Papier hogesteOlt Diese ist dieiifaUs rund-

herummit einem Bindemittel 14 umgeben. Das Bindemittel

14 besteht vorliegend auch aus Melaminhaiz und bildet die

Melaminhaizschichten 14a und 14b. In der Fig* 1 entspdchi

dieDicke der Zugschicht 13 derSumme derDidcen der Tra-

gerschicht 7 und der Dekortragerschicht 10, damit sich das

Belagelem^t nicht durch Eigenqjarmungen in den Schich-

ten 7, 10 und 13 durchbiegt

Die Dekortragerschicht 10 leistet nachleiligerweise kei-

nsxi Bdtrag zur ErhOhung der Abriebfestigkeit des Belag-

elements 1, da sie sich unter der Dekorschicht 4 befindet

Die Zugschicht 13 ist dicker ausgefiihrt als die Trager-

scMcht 7. Das AufinaB in dcr Dicke entspricht dcr Dicke dcr

Dekortragerschicht 10. Die Dekoiti^erschicht 10 eriioht

die Gesamulicke des Belagelements 1. Die wegen der De-
kortragerschicht 10 relativ dick ausgefuhrte Zugschicht 13
erhofat die Gesamtdicke des Belagelements 1 wdtei: Fiir das

bekannte Beiageiement wird daher viel Material benotigt

und dessoi Gewicht erhofat

In der 2 sind die voigefertigten Lagen eines nach
dem neuen Verfahren heigesteilten Belagelements 1 gezeigt.

Das aus diesen Lagen zusammengefiigte Beiageiement 1 ist

in der Fig. 4 gezeigt Die Dicke der oberen Decklage 2 und
insbesondm der darin angeordneten Tragerschicht 7 ent-

spricht den in der Fig. 1 fiir die obeie Decklage 2 bezie-

hungsweise die liagerschicht 7 dargestellten Dicken. Die
Gesamtdicke D2 des f^g zusammengefiigten Belagele-

ments 1 istjedoch, wie in derFig*4 zu sehen, deutlich gerin-

g^ als bd dem nach dem bekaimtCT ahren heigesteilten

Beiagelem^t 1 nach Fig. 3. Dies resultiert aus der fehlen-

den spezielloi Lage 3 und aus dcr gegeniiber der Ausluh-
rung nach Fig. 3 halb so dick ausgebildeten Zugschicht 13.

Die vorgefertigte obeie Decklage 2 gemaB der Big. 2
weist hierbei ebenfalls eine Uragerschicht 7 auf, die im we-
sentlichen aus Zellulose bestdit, und in die ein abriebfestes

Material 8 in Form von Korundpartikeln dngebettet ist Auf
die speznelle Lage 3 mil der spe^ellen Dd&oxtiagerschicht

10 wild vraziditet Die Dekorschicht 4 ist in der voiliegen-

den Ausfiihrungsform mit einem Farbdruckverfahren auf
die Unterseite 7a der Tragerschicht 7 aufgebracht worden.
Die unter der Tragerschicht 7 Uegencb Dekorschicht 4 ist

sichtbar, nachdem aUe Lagen unter Warmeeinwirkung mit-

dnander veiprefit sind. Sie wizd dutch diesen Voigang trans-

parent.

Die Tragerschicht 7 mit der aufgedruckten Dekorschicht

4 wurdc nach dem Bcdruckcn rundhcrum mit einem Binde-
mittel 9 aus Melaminhaiz umgeben, das die beiden Mela-
minharzschichten 9a und 9b bildet. Die Diclce der Zug-
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schicht 13 der untmn Deckl^ 6 ist guostigerweise nur

aoch so grofi, wie die Dicke der Ttagerschicht 7 der obeien

Decklage 2.

In der Fig, 3 ist ein fertiges Belagelemeat nachdem Stand

der Technik dargestellt. £s weist eine relativ hohe Gesamt- 5

dickeDl auf. Ashand folgend^ Fig.4 und 5 weiden die

Vorteile des nach dem neuen "Vferfahren heigesLelllea Belag-

elements verdeutlichL

Die Ausfiihrungsform des Belagelements nach Fig, 4
zeigt ein nach dem neuen Verfahrea beigestelltes Belagele- lO

mcnt, das cine gciingcic Gcsamtdickc D2 aufwcist, als d^
bekannte Belagelement gen^ der Fig, 3, da auf die spe-

zielle DekoHragerschicht 10 verzichtet wurde. Es ist leichter

und mit geringerem Materialaufwand heigestellL

Bine alternative Ausfiihrungsfoan ist in der Fig, 5 darge- iS

stdlt Hierbei entspricht die Gesamtdicke D3 der Gesamt-

dickeDl aus Fi^ 3. Bei gleicherDicke der lhtg[datte 5 so-

wie gleicher Gesamtdicke (Dl = D3) der heiden BeUgele-

roente ist die in der Fig- 5 daigestellte IVSgerschicht7 mehr
ais doppelt so dick, wie die lYagecschicht 7 des bekannten 2n

Belagelements der Fig. 3. Der Vbrteil der Ausfiihrungsform

nach Fig. 5 besteht darin, daB uberder Dekorschicht 4 mehr
als doppelt so viel abriebfestes Material8 vorhanden ist, und
daB das Belagelement 1 wegen dor mehr als doppelt so dik-

ken Trageschicht 7 etwa doppelt so lange haltbar ist, wie das 25

Belagelement gemaB der Fig. 3.

In der F^. 6 ist eine Ausfiihrungsform des erfindungsge-

maBen Belagelements gezeigt, bei der die Dekorschicht 4
nicht diiekl auf die Unterseile der Ttagerschicht 7 der obe-

ren Decklage 2 aufg^racht isL In diesem AusfOhrungsbd- 30

spiel ist auf der T>agerschicht 7 zunachst das Bindemittel 9
aus Melaminharz aufgebracht, das die Melaminharzschich-

tcn 9a und 9b bildet Die Dekorschicht 4 ist auf der untcicn

Melaminhaizschicht 9b aufgedruckt woideo.

Eine weilere AusfOhrungsform des erfindungsgemilBen 35

Belagelements ist in dorFig. 7 abgebildet. DieDekocsdiicht
4 ist b^ diesem \^rfahien auf die Oberseite 5a der lYag-

platte 5 aufgedruckt wordra.

Die Gesamtdickm der Belagelemente nach den daige-

stellten Ausfuhrungsformen Fig. 6 und F^. 7 sind deutlich 40

geringer als die Gesamtdicke des bekannten Belagelements

gemaB der Fl^. 3.

45

50

14b Mdaminharzschicht

Dl Gesamtdicke

D2 Gesamtdicke

D3Gesamtcficke

1 Belagelement

2 obere transpacente Decklage
3 spezielie Lage
4 Dekorschicht

STragplatte

5a Obersdte (TtagplaUe)

5b Uncerseife (TragplattB)

6 unteie Decldage
7 Tr^rschicht
7a Obersdte (T^agerschicht)

7b Unterseite (Tragerschicht)

8 abriebfestes Material

9 Bindemittel

9a Melaminharzschicht
9b Melaminharzschicht

10 Dckortragerschicht

10a Obeisdte (Dekortcageschicht)

12 Bindemittel

12a Melaminharzschicht

12b Melaminhaizschicht

13 Zugschicht

14 Bindemittelschicht

14a Melaminharzschicht

60

Patentanspriiche

1. Veifahrai zur Hearstellung von widerstandsfahigen

Belagelementen fiir Gebaudeoberfiacben oder d^lei-

ch^ insbesondere zur Herstellung von dekorativen

Bclagclcmcntcn fiir FuBbodcn, imfccr Vcrwcndung

mehrerer Scbichten, die dutch die Einwirkung von

Dxuck und Warme in Sandwichbauwdse miteinander

verfounden werden, mit einer auf der ^korativen Seite

voigesehenen oberen, transpaienten Decklage (2), ei-

nsr Dekorschicht (4), einer TVagplatte (5) und einer un-

teren Decklage (6), dadnrcfa gekenn/jciclwiet, daB die

obere Decklage (2) aus einer Ikagerschicht C7) vocge-

fertigt wird, in die ein abriebfestes Material (8) einge-

bettet unddtemitemsmBindemittel (9) y&rsehsa wird,

daB die Dekorschicht (4) auf die Tragplatte (5) oder in

dem Bereich der Unterseite (2b) der oberen Decklage

(2) aufgebradit wild und mit der Tbigplatte (5) oder

der oberen Decklage (2) zu einer voigefertigten

Schicht veraibeitet wird,

2. ViMfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

net, daB die IVagplatte (5) an ihrer der Gebaudeoberfta-

che zugekehrten Unterseite (5b) mit einer unteren

Decklage (6) verseben wird, cKe eine Zugschicht (13)

aufweisL

3. Veifafaren nach Anspruch 1 od^ 2, daducch gekenn-

zeichnet, daB die Dekorschicht (4) dutch eine Be-

schichtung mit Faibc hcigcstcllt wird.

4. Veifahrm nach einem der Anspniche 1 bis 3, da-

durch gekemizdchnet, daB die Dekorschicht (4) an der

Unterseile (7b) der Tragerschicht (7) der Decklage (2)

aufgehracht witd.

5. Vei&hren nach eioem der Anspniche 1 bis 3, da>

durch gekeimzeichnet, daB an der Untersdte C7b) der

Tragerschicbt (7) der oberen Decklage (2) dne Binde-

mittelschicht (9) und darauf die Dekorschicht (4) auf-

gebracht wird,

6. Verfahren nach einem der Anspniche 1 bis 3, da-

durch gekennzeichnet, daB die Dek(»rschicht (4) an der

Oberseite (5a) der Ih^latte (5) aufgebracht wird.

7. Verfahrai nach einem der Anspniche 3 bis 6, da-

durch gdcennzeichnet, daB die Farbe der Dekorschicht

(4) aufgedruckt wild.

8. Belagelement zur Herstellung widerstandsfahiger

Gebaudeoberflachen oder deigleichen, insbesondere

zur Herstellung von FuBboden mit einer dekorativen

Sichtseite, nach emem der vorheigehenden AnsprUche,

zumindest bestebend aus einer Th^latte (5), einer auf

dear Sichtsdte vorgesehenen oberen transparenten

Decklage (2) aus emer Trigmchicht (7) mit einem

darin eingebetteien abriebfesten Materisd (8) sowie ei-

ner zumindest die Sichlsdle (S) dca- l^gerschicht (7)

bedeckenden Bindemittelschicht (9), einer Dekor-

schicht (4), die durch die obere Decklage (2) hindurch

sichtbar ist sowie ein^ unteren Decklage (6) mit einer

Zugschicht (13), die an der der Gebaudeoberflache zu-

gekehrten Unterseite (5b) der Tragplatte (5) vorgese-

hen ist, dadurch gekennzeichnet, daB zwischen der Tt^-
gerschicht (7) der oberen Decklage (2) und der Trag-

platte (5) einzig die Dekorschicht (4) und eine Binde-

mittclschi<^t (9) angcordnct sind, und daB die Schicht-

dicke derZugsdiicht (13) im wesentlidira der ScMcht-

dicke der I^ragerschicht (7) entspricht.
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9. Belagplement nach Anspmch 8, daduich gekoon-

zeichnet, daB die Dekorscfaicht (4) aus Farbe besteht.

10. Belagelement nach Anspnich 8 oder 9, dadurch

gekennzeichDet, daB die Dekorschicht (4) an derUnter-

seite (7b) dsc Tragerschicht (7) der oberen Decklage 5

(2) angeordnet ist.

1 1 . Belagelement nach Ansprucb 8 cxier 9, dadurch ge-

kennzeichnet, daB an der Unterseite (7b) der TrSger-

schicbt (7) der obeien Decklage (2) eine Bindetnittel-

schicht (9) und daraufdie DekoiscMcht (4) angeordnet lo

ist.

12. Belagelement nach Anspnich 8 oder 9, dadurch

gekennzeichnet, daB die Dekorschicht (4) an der Ober-

seite (5a) der lYagplaOe (5) angeordnet ist

13. Belagelemrat nach einem der Ansfvuche 9 bis 11, IS

dadurch gekennzeichn^ daB die Farbe der Dekor-

schicht (4) aufgedruckt ist
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